
Wahlprüfstein-Fragen - Antwort der CDU/CSU:

• Tritt Ihre Partei für die Abschaffung der Hofabgabeklausel (HAK) ein? Wenn 
ja, warum? Wenn nein, warum? (Wir bitten um eine Begründung außerhalb 
der Argumente des Bauernverbandes). Wenn Sie gegen die Abschaffung der 
HAK sind und es damit begründen, es wäre auch heute agrarstrukturell 
erforderlich und wirke der Zersplitterung der Flächen entgegen, nennen Sie 
bitte die Fundstellen, die diese Behauptung stützen.

CDU und CSU antworten:

Wie der überwiegende Teil der Landwirte, befürworten CDU und CSU die 
Beibehaltung der Hofabgabepflicht zum Erhalt der landwirtschaftlichen 
Altersrente. Das von der Bundesregierung in Auftrag gegebene vTI-Gutachten 
zur Hofabgabeklausel kommt zum Schluss, dass die Hofabgabeverpflichtung 
nach wie vor eine bedeutsame agrarstrukturelle Wirkung erzielt. In den 
vergangenen Jahrzehnten wurde die Hofabgabeklausel immer wieder 
modifiziert und die Abgabepflicht erleichtert – zuletzt 2012 bei der Novelle des 
LSV-NOG. Darüber hinaus wurde die Hofabgabe wiederholt höchstrichterlich 
bestätigt. 

• Die Studie von Dr. Mehl vom vTI empfiehlt die Beibehaltung der 
Hofabgabeklausel, die Rente soll an alle bezahlt werden, allerdings muss der 
Rentner, der seinen Betrieb nicht abgibt, mit einem Abzug von 10 % seiner 
Rente rechnen.Befürworten Sie diesen Vorschlag und wenn ja, warum oder 
lehnen Sie diesen Vorschlag ab? Auch für den letzten Fall bitten wir um Ihre 
Begründung.

CDU und CSU antworten:

Sie verweisen zu Recht darauf, dass der Gutachter des Gutachtens Professor 
Mehl die Beibehaltung der Hofabgabe empfiehlt. Das Gutachten macht 
hingegen verschiedene Vorschläge einer weiteren Modifizierung der 
Hofabgabeverpflichtung. Wir werden diese hinsichtlich auf ihre rechtliche 
Vereinbarkeit und die finanziellen Auswirkungen prüfen. Danach werden wir 
entscheiden, wie eine weitere Anpassung der Hofabgabeklausel möglich ist.

• Die Alterskassenbeiträge der aktiven Landwirte reichen nicht aus, um die 
Renten der landwirtschaftlichen Altenteiler zu bezahlen. Der Bund steht zurzeit 
mit 70 % in der Defizithaftung. Als „Gegenleistung“ verlangt der Gesetzgeber 
die Abgabe des Hofes als Vorbedingung für eine Ren-

tenzahlung. Das gibt es bei keiner anderen Rentenform und bei keiner 
anderen Berufsgruppe in Deutschland. Hält Ihre Partei diese Regelung für 
gerecht und entspricht diese dem Gleichbehandlungsgrundsatz?

CDU und CSU antworten:
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Die Hofabgabepflicht ist mehrfach höchstrichterlich bestätigt worden.

• • • • Die aktiven Landwirte zahlen Pflichtbeiträge zur landwirtschaftlichen 
Alterskasse. Haben diese Landwirte bei Erreichen ihres Renteneintritts 
unabhängig von der Frage der Hofabgabe einen Anspruch auf ihr eingezahltes 
Kapital? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, warum?
Sieht Ihre Partei darin einen unzulässigen Eingriff in das Eigentum? Wenn 
nein, warum nicht?

CDU und CSU antworten:

Bei den von den Landwirten eingezahlten Beiträgen handelt es sich nicht um 
eine Spareinlage, auf deren bedingungslose Auszahlung im Alter ein Anspruch 
besteht. Vielmehr besteht ein Auszahlungsanspruch nur bei Vorliegen des 
Versicherungsfalles – und dieser ist an die Abgabe des Hofes geknüpft. Mit 
Erfüllung dieser Voraussetzung wird eine Altersrente gezahlt. Den Landwirten 
wird daher auch keine durch Beiträge erworbene Altersrente vorenthalten. Die 
Hofabgabepflicht ist mehrfach höchstrichterlich bestätigt worden.

• Wir treten für die Abschaffung der Hofabgabeklausel ein. Die 
landwirtschaftliche Alterskasse wollen wir nicht abschaffen, stellen aber die 
Frage: ist die Alterskasse bei immer weniger Beitragszahlern und mehr 
Rentnern auf Dauer lebensfähig oder sollte diese, wie in Österreich, der 
gesetzlichen Rentenversicherung angegliedert werden? 

CDU und CSU antworten:

CDU und CSU treten auch weiterhin für die Beibehaltung der 
Landwirtschaftlichen Alterssicherung ein.

• • • • Wenn Ihre Partei für die Abschaffung der HAK ist, wird das eine Bedingung bei 
Koalitionsverhandlungen sein und wie gedenken Sie, die Abschaffung 
durchzusetzen?

CDU und CSU antworten:

CDU und CSU treten für die Beibehaltung der Hofabgabe ein. Darüber hinaus 
verweisen wir auf unsere Antwort zu Frage 1.

Zum Schluss noch einige allgemeine Fragen, die uns als Bürger bewegen:

• Unsere Demokratie leidet darunter, dass es keine echte Gewaltenteilung mehr 
gibt. Wie steht Ihre Partei zur Herstellung der strikten Unabhängigkeit von 
Legislative, Exekutive und Judikative auch von Parteien? Wollen Sie diese im 
Falle eines Wahlsieges wieder herstellen und wenn wie? Wenn nein, bitten wir 
um eine entsprechende Begründung.

CDU und CSU antworten:
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Das Grundgesetz bestimmt in Artikel 20, dass alle Staatsgewalt vom Volke 
ausgeht. Was Legislative, Exekutive und Judikative angeht, spricht es nicht 
von einer „strikten Unabhängigkeit“, sondern von jeweils besonderen Organen 
der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung, durch 
die das Volk diese Staatsgewalt ausübt. Nach Artikel 21 GG wirken Parteien 
bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Einfluss des Volkes und 
seiner Parteien auf die drei Gewalten ist also gewollt. Wir wollen diese 
Verfassungsbestimmungen nicht ändern.

• Halten Sie eine wesentliche Reduzierung der Bundestagsabgeordneten für 
sinnvoll und machbar? Wenn ja, wie wollen Sie das erreichen? Wenn nein, 
welche Begründung haben Sie dafür?

CDU und CSU antworten:

Eine Verkleinerung des Bundestages fand nach der Wiedervereinigung bereits 
einmal statt: Für die Wahl 2002 wurde die Zahl der Abgeordneten von 662 auf 
jetzt 598 reduziert – übrigens auch um den Preis, dass Wahlkreise größer und 
damit die Relation von Wählern zu Gewählten ungünstiger wurde.
Bei der aktuellen Wahlrechtsnovelle, die nach dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts zum sog. negativen Stimmgewicht nötig wurde, 
konnten wir die anderen Fraktionen und Parteien nicht davon überzeugen, auf 
den vollständigen Ausgleich von Überhangmandaten zu verzichten. Unser 
Modell hätte die Vorgaben des BVerfG umgesetzt und eine Aufblähung des 
Bundestages verhindert. Insbesondere SPD und Grüne wollten darauf aber 
nicht verzichten. Wir hoffen hier auf neue Einsicht in der kommenden 
Wahlperiode.

•  Halten Sie es für richtig, dass Personen im Wesentlichen über 
Parteizugehörigkeit und nicht aufgrund ihrer Fachkompetenz in öffentliche 
Ämter gelangen? Wenn ja, warum? Wenn nein, wie wollen Sie verhindern, 
dass diese Unsitte immer mehr um sich greift?

CDU und CSU antworten:

Diese Frage lässt sich mangels belastbarer Beispiele nicht beantworten. Wer 
konkret ist gemeint? Geht es um Wahlämter oder Stellenbesetzungen im 
öffentlichen Dienst? Klar ist: Dort haben Eignung, Leistung und Befähigung 
immer Vorrang zu haben.

•  Könnten Sie sich vorstellen, den Wahlkampf vor einer Bundestagswahl auf 
einen oder zwei Monate zu begrenzen? Wenn ja, wie wollen Sie das 
durchsetzen? Wenn nein, welche Vorteile sehen Sie beim Wahlkampf über 
viele Monate?

CDU und CSU antworten:

Die Union arbeitet in diesem Sinne. Unser Wahlprogramm (nachzulesen unter 
www.regierungsprogramm.de) wurde erst Ende Juni beschlossen. Wir wollten, 
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solange noch Sitzungswochen des Bundestages liefen, nicht schon den 
Wahlkampf eröffnen. Andere Parteien sahen das anders.
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